Das Geschenk
Wie ich soeben habe vernommen,
ist für euch ein Päckchen angekommen.
Ihr seid nun neugierig, was ist da wohl drin?
Lasst es zu! Gebt es zuerst eurer Nachbarin.
Nun hast du es fest in den Händen,
jetzt musst du das Päckchen noch einmal wenden.
Nein, das Geschenk gehört nicht dir,
bringe es dem Herrn, der sitzt am weitesten von dir.
Pass auf, auch wenn du noch so weit weg bist,
kommt das Päckchen zu dir ganz geschwind.
Zeige Mut, habe Schneid
Und bringe das Päckchen der Dame mit dem schönsten Kleid.
Liebe, gnädige Dame, das Kleid ist wirklich fein,
aber trotzdem, das Päckchen gehört nicht dir allein.
Drum gehe, so ist es Brauch,
mit dem Päckchen zu dem Mann mit dem dicksten Bauch.
Nun, das Bäuchlein, es hat bestimmt viel gekostet,
hoffentlich bist du nicht eingerostet.
Springe auf, gönne dir keine Ruh
Und bringe das Päckchen der Dame mit dem schönsten Schuh.
Meine Dame, jetzt nur nicht so bescheiden,
mit den tollen Schuhen bist du wirklich zu beneiden.
Bitte erhebe dich nun von deinem Platze
Und bringe es dem Herrn mit der größten Glatze.
Ihr Frauen wisst, eine Glatze ist eine große Ehr`
Kommt sie doch vom vielen Bürsten her.
Zeige dich in voller Größe, sei smart
Und bringe es der Frau, die die schönsten Augen hat.
Nun hast du die Ehre das Päckchen zu besitzen,
doch musst du damit gleich weiterflitzen.
Nehme es ganz vorsichtig in die Hand
Und suche den schönsten Mann im ganzen Land.
Du bist als schönster Mann gekürt.
Oh, du bist ja vor lauter Staunen zu Tränen gerührt.
Nehme schnell das Päckchen und gehe auf Tour
Und schenke es der Dame mit der schönsten Figur.
Mit deinen Augen betrachtest du das Päckchen,
dann bringe es schnell dem Brautpaar hin,
er hat sich vor Neugier schon fast den Hals verrenkt.
Das Päckchen hat euch nun endlich erreicht.
Ihr dürft es wenden und endlos drehen.
Doch den Inhalt könnt du leider nicht sehen
Ihr könnt daran riechen, es hat keinen Duft.
Wer weiß, vielleicht ist darin auch nur Luft.
Packt vorsichtig dieses Päckchen aus,
was darin ist , braucht man in jedem Haus.
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